
Neue Highlights von Visual-Adress 7.2 
In dieser Auflistung sind nur die Erweiterungen (Änderungen) gegenüber der Version 7.1 aufgeführt. 
 
Etiketten-Definition 

 Das Drucken von Etiketten ist jetzt 
noch einfacher. 160 vordefinierte 
Etikettenformate von verschiede-
nen Herstellern stehen zur Verfü-
gung. Eigene Vermassungen sind 
natürlich immer noch möglich. 

 

 
 
Couverts 

 Neu sind auch Couverts direkt be-
druckbar. Alle lassen sich selbst 
vermassen. Gängige Format wie 
C4, C5 und C6 mit Adresse links 
oder rechts sind schon definiert. 

 

 
 
Etiketten-Gestaltung 

 Komplett neue Gestaltung der Eti-
ketten. Alle Felder, Spezialfelder, 
Linien, Rahmen stehen zur Verfü-
gung. Es können Grafiken einge-
fügt werden. Umfangreiche Text-
gestaltung und freie Positionierung. 

 

 
 
Tabellen- Feld- Profile kopieren 

 In Visual-Admin lassen sich alle 
Profile nun auch kopieren. 

 
Serien-Aktualisierung 

 Diese Funktion aktualisiert alle Fel-
der der ausgewählten Tabelle, wel-
che von anderen Feldern abhängig 
sind. Ausserdem werden alle Re-
chenfelder neu berechnet. Es wer-
den jedoch nur die Felder aktuali-
siert, welche Sie angeklickt lassen. 

 

 
 
Doku suchen - aktuelle Adresse 

 Das Suchen nach Dokumenten 
wurde um die Möglichkeit erweitert, 
nach Dokumenten innerhalb der 
aktiven Adresse zu suchen. Dies 
kann gerade bei Adressen mit vie-
len Dokumenten sehr hilfreich sein. 

 

 
 
Listendrucken - Mehrfachauswahl 

 Das Ausdrucken von Mehrfach-
Auswahlfeldern war bisher nur als 
Code möglich. Neu können die Be-
zeichnungen der Codes unterein-
ander dargestellt werden. 

 

 
 
Aufträge - bessere Suchemaske 

 In der Auftragsbearbeitung wurde 
die Suchmaske verbessert und er-
möglicht nun auch die Suche nach 
eigenen Feldern. 
 Rechnung können als PDF abge-
legt, und automatisch als E-Mail 
verschickt werden. 

 
Facebook - Twitter - Skype 

 Neue Feldtypen um Facebook-, 
Twitter- und Skype-Adressen ein-
zugeben und anzuwählen. 

 

 

 
Notizlisten drucken/Unteradressen 

 Beim Ausdrucken von Notizlisten 
können nun auch Notizeinträge der 
Haupt- Unter-Adressen ausgewählt 
werden. 

 

 
 
Export Alle Felder im DB-Format 

 Ein neuer Knopf beim der Export-
definition ermöglicht die Ausgabe 
alle Felder im Datenbankformat. 

 

 
 
Wartungsfenster für Administration 

 In Visual-Admin kann die Daten-
bank (Mandant) für Wartungsarbei-
ten gesperrt werden. Danach ist es 
nur noch für den Admin möglich, 
ein VA-Programm zu starten. Nach 
vorgegebener Zeit löst sich die 
Sperre von selbst. 

 
 

  
 
Mehrere Adressblöcke je Adresse 

 Eine Adresse kann aus bis zu 5 Ad-
ressblöcken (z.B. Geschäft, Privat) 
bestehen, Es ist wählbar, welche 
die Korrespondenzadresse ist. 

 

 


